Das Islam-Prinzip
Ausformulierung
Ähnlichkeiten mit anderen Religionen oder Ideologien
sind kein Zufall
Islam ist die Ausformulierung der Grundlagen für ein totalitäres System bis in kleinste Details.
Das Ergebnis zeigt sich überall dort, wo islamische Gesetze
gelten / wo Islam Staatsreligion ist.
Diese islamischen Gesetze zielen nicht auf das Gewähren sowie die Gewährleistung individueller Rechte und Freiheiten, nicht auf das Einräumen
von — auch geistigen — Freiräumen, sondern auf das Vorgeben und Vorschreiben
von zur Norm erhobenen Denk- und Verhaltensweisen und Pflichten, auf die möglichst weitgehende Einengung und Begrenzung von persönlichen Freiräumen.
Daran scheitert die islamische Welt seit vielen Jahrhunderten.
Die Frustration über das Unvermögen, sich von dieser totalitären Ideologie zu befreien — was für Muslime schwierig ist, weil auf Apostasie im Islam die Todesstrafe
steht (die manchmal als “Ehrenmord” daherkommt und vollstreckt wird, also einem
Racheakt [wegen “unislamischer Lebensweise”] gleichkommt) — kann ich nachvollziehen, ihre Folgen in Fällen von Gewalttaten aber weder gutheißen noch für gerechtfertigt erachten.

ALLES.
Kritisieren und hinterfragen allerdings
ohne in Hass zu verfallen oder sich in einen
solchen hineinzusteigern, der die Wahrnehmung und das Urteilsvermögen beeinträchtigen und infolge dessen man leicht zu Fehlschlüssen und Fehlurteilen gelangen kann.
Hinterfragen und kritisieren muss nicht bedeuten, alles vollständig infrage zu stellen im Sinne von ‘für überholt zu erklären’ oder ‘abschaffen zu wollen’. Es steht aber
für eine sachlich-inhaltliche Auseinandersetzung und für ein Vergleichen — an deren
Ende man sehen wird, was die Menschen überzeugt ohne dass sie eingeschüchtert
oder zu einer bestimmten Haltung erpresst werden, und was standhält.
Dort, wo ein Hinterfragen und Kritisieren tabu ist, möchte man etwas verbergen
…
Das kann Misstrauen hervorrufen oder als ein Zeichen von Unduldsamkeit (Intoleranz) und Schwäche gedeutet werden.
Der freiheitliche, demokratische Rechtsstaat hingegen bezieht seine Stärke u.a.
daraus, dass er dulden kann, wozu jede Diktatur zu schwach ist — Kontroversen.
Aber auch aus dem sich selbst tragenden allgemeinen und gleichen Recht, das sich
nicht auf das Unrecht einer Minderheit, aber auch nicht auf das mögliche nicht-allgemeine und nicht-gleiche oder auf ein die Minderheitenrechte missachtendes Recht
(= Unrecht) der Mehrheit stützt.
Die europäischen Werte, das sind vermutlich nicht nur für mich, sondern für die
absolute Mehrheit der Menschen in Europa die Werte des in der Renaissance aufgekommenen Humanismus und die der Europäischen Aufklärung sowie die daraus
entstandenen Rechtsgrundsätze, die ihren Niederschlag u.a. im Grundrechtskatalog
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) gefunden haben.

Eine eindeutige Aussage und ein Bekenntnis dazu, dass die weltlichen, von Menschen für Menschen gemachten Gesetze der Staaten Europas und anderer Länder
über jedem “göttlichen” Gesetz, über dem Koran oder über sonstigen “heiligen” Büchern sowie über den Worten des / der Propheten stehen, vermisse ich von mancher
Seite.

Diese brauchen wir Europäer nach wie vor — auch wenn sie für uns inzwischen so
selbstverständlich geworden zu sein scheinen, dass sich manch einer ihrer im Alltag
kaum mehr bewusst ist, sie nicht täglich abgleicht mit dem, was in manchen anderen
Ländern und Kulturkreisen an der Tagesordnung ist.

Alles Distanzieren von Gewalt und Terror hinterlässt bei mir den Eindruck bloßer
Lippenbekenntnisse. Denn womit ich nichts zu tun habe, worin ich in keiner Weise
involviert war oder bin, was nicht meiner Weltanschauung entspricht und mit dieser
nicht in Verbindung oder in Einklang gebracht werden kann, davon brauche ich mich
nicht zu distanzieren.

die Religion muss das sie schützende Recht achten.»

Stattdessen kann man sich dafür einsetzen, dass am Islam genauso wie an jeder anderen Religion und Ideologie alles kritisiert und hinterfragt werden darf —

«Das Recht schützt die Religionsfreiheit,
Dieser Satz gilt für andere Rechte und Freiheiten in gleichem Maße.
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